
 

 

Bund, Länder und Kommunen sind Arbeitgeber 

von 4,69 Millionen Beschäftigten, darunter rund 

2,85 Millionen Arbeitnehmer*innen und 1,84 Mil-

lionen Beamt*innen, Richter*innen und Sol-

dat*innen. Hinzu kommen die Beschäftigten in 

kommunalen Unternehmen. 

 

Einkommensentwicklung der 

Beamtinnen und Beamten 

in Deutschland 

 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes EVG, GdP, GEW, IG BAU, IG 

BCE und ver.di setzen sich für gute Arbeitsbedin-

gungen für diese Beschäftigten ein. Dazu gehören 

nicht zuletzt angemessene Einkommen. Als beam-

tenpolitische Spitzenorganisation macht sich der 

DGB daher für eine zeit- und wirkungsgleiche Über-

tragung der Tarifergebnisse, die die genannten 

DGB-Gewerkschaften für die Tarifbeschäftigten im 

öffentlichen Dienst erzielen, auf die Beamt*innen 

stark. 

Denn: Die Beamtenbesoldung darf nicht von der 

Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst, die 

auch Ausdruck der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung ist, abgekoppelt werden. Gehen die 17 Besol-

dungsgesetzgeber – wie in den Jahren seit der Fö-

deralismusreform I 2006 zu erleben ist – jedoch 

unterschiedliche Wege, droht nicht nur eine Ab-

kopplung vom Tarifbereich. Vielmehr werden Be-

amt*innen trotz gleicher Tätigkeit je nach Dienst-

herrn teils sehr unterschiedlich alimentiert. Das 

Ergebnis: Ein Auseinandertriften der Besoldung. 

Eine neuverbeamtete Studienrätin (Eingangsstufe) 

in Rheinland-Pfalz erhält beispielsweise jährlich 

über 8.000 Euro brutto und damit 18,5 Prozent we-

niger als eine neuverbeamtete Studienrätin (Ein-

gangsstufe) in Bayern. 

 

Diese Besoldungspolitik nach Gutsherrenart zeigt, 

dass ein wesentlicher Umstand lange ignoriert wur-

de: Auf dem Arbeitsmarkt ist der Wettbewerb um 

qualifizierte Fachkräfte in vollem Gange. Auch der 

öffentliche Dienst muss sich in diesem behaupten. 

Doch das gelingt ihm zunehmend schlechter. 
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Die Gesetzgeber scheinen dies endlich erkannt zu 

haben. So wird zum Beispiel das Land Sachsen ab 

dem 1. Januar 2019 seine Lehrkräfte erstmals ver-

beamten, in der Hoffnung, in der Konkurrenz mit 

den anderen Bundesländern besser bestehen zu 

können. Und Berlin hebt nun die Bezüge stets 0,5 

Prozentpunkte über dem ausgehandelten Tarifer-

gebnis an, um die Differenzen zu den übrigen 16 

Dienstherren zu verringern. Auch das Bundesver-

fassungsgericht sah sich zum Einschreiten ge-

zwungen: Mit seinen Entscheidungen zur A- und R-

Besoldung aus 2015 und 2017 hat es den weiten 

Gestaltungsspielraum der Gesetzgeber bei der Ge-

staltung der Besoldung faktisch eingeschränkt. 

 

Der jährlich erscheinende DGB Besoldungsreport 

stellt die Auswirkungen der Besoldungspolitik von 

Bund und Ländern anhand der Jahresbruttobesol-

dung der Besoldungsgruppen A 7, A 9 und A 13 in 

blanken Zahlen dar. Bislang nur gemessen an der 

jeweiligen Endstufe werden 2018 vor dem Hinter-

grund der Diskussion um geeignete Maßnahmen 

zur Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung auch 

die Besoldungsunterschiede in den jeweiligen Ein-

gangsstufen grafisch veranschaulicht. 

 

Die Besoldung der Beamt*innen darf zwar einseitig 

durch den Gesetzgeber festgelegt werden, doch 

der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes sind davon überzeugt: 

 

Vereinbarungen auf Augenhöhe zwischen DGB 

und den Gesetzgebern sind der bessere Weg. 

 

Der Besoldungs-

report 2018 zum 

Download unter 

 

www.bnetza.verdi.de 

 

 

 

Am 17. April 2018 haben sich die Gewerkschaften 

mit dem BMI und der VKA in den Tarifverhandlun-

gen für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst 

von Bund und Kommunen auf ein Tarifergebnis 

geeinigt. Die Tarifbeschäftigten des Bundes und der 

Kommunen sollen unter anderem erhalten: 

 

 ab 1. März 2018 durchschnittlich 3,19 %  

 ab 1. April 2019 durchschnittlich 3,09 % 

 ab 1. März 2020 durchschnittlich 1,06 % 

 

Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 6 

bekommen in 2018 zudem eine Einmalzahlung 

in Höhe von 250 Euro. Die Laufzeit der Einigung 

beträgt 30 Monate. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes erwarten, dass auch die Be-

amt*innen und Versorgungsempfänger*innen des 

Bundes an der Entwicklung der allgemeinen wirt-

schaftlichen und finanziellen Verhältnisse teilhaben. 

Ihre Bezüge sind daher entsprechend des Gesamt-

volumens der Tarifeinigung zeit- und wirkungsgleich 

anzupassen. 
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